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Fliegflieg!
Ein alter Mann füttert und züch-

kommenden Halbjahr in Kreuz-

bestehend aus Bernhard Bet-

tet auf einem Dach in Brooklyn
Täuben. Die Fotografin und Videoki.iLnstlerin Marianne MtiLller
(geb. 1966), dieimlahr2000 dank

lingen stattfinden lässt. Am 30.
November ist die Installation in
der Kantonsschule Kreuzlingen

kas Peter, Claudia Rüegg und

einem ZtiLrcher Atelierstipendi-

zu sehen.

Auch für Hörerlebnisse ist ge-

schard, UteKlein, UweMoor, Lu-

Heidi Schöni. Letztes Jahr waren
es im KantonThurgau verstreute

Orte wie beispielsweise

die

um in NewYork lebte, hat diese

sorgt. InAuseinandersetzung

eigentlich unspektakulären Szenen während Monaten beobachtet. In ihrenVideos mit fixer Kameraeinstellung hat sie das Kommen und Gehen der Vögel, die
keisenden Bahnen, das plötzli-

Himmel
darüber eingefangen. Die Flug-

Olivier Messiaöns Notationen zu
den Gesärngen derVögel (<<CataIogue d'oiseauro,/>Ile de feu) hat
Gaudenz Badrutt nFlugbahn IIII> komponiert, ein elektronisches Klanggemdlde, das spannendeVerbindungen zum visuellen Element der Filme von Mari-

bahnen werden

kalligrafi-

anne Mtiller knüpft. Gaudenz

schen Linien, zu Pinselstrichen,

Badrutt spielt selbst auch nFormes en I'ain (f9f5) von Arthur
Lourid (1892-1966). Für das kuli-

Kehrichtverbrennungsanlage in
Weinfelden, die unter dem Thema <Utopie> zu Orten der Kunst
wurden. Auf den diesjährigen
nFlugbahnen", diesen grossräumigen Bewegungen von Vögeln,
Sternen, Planeten, Tönen, Gedanken, die interkontinental verlaufen, aber lokal erfahrbar
sind, kann an fünf spartenübergreifenden Anlässen in Ift euzlingen in der Kantonsschule und
im Planetarium mitgeflogen

Die daraus entstandene Vi-

narische Erlebnis zeichnet Eve-

werden.

deoinstallation oColumbarium
16. B. 2000 (Fliegen vor grauem
Himmel)> von Marianne MüLller
ist Teil und Auft akt derVeranstaltungsreihe oFlugbahneno, die
das nforum andere musilo> im

IlmAmmann mit der Sternenbar

che Aufbrausen und den

die sich in

zu

die Wolken darüber

einschreiben.

mit

verantwortlich.
<Wir greifen Themen auf, die
uns beschäftigen und über den
Tag hinaus relevant erscheinen>,

sagt die

Organisationsgruppe,

Ursqln Badrutt Schoch
30. November, Kantonsschule
Kreuzlingen, 20.1 5 Uhr; lnformationen und Kontakt: www.forumanderemusik.ch, Reservationen unter:
look@forumänderemusik.ch

